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Iv. Zur Cholera. Das Reich wie die preussische Regieruug haben
fur den Fall, dass uns die Seuche lieimsuchen sollte, auch dafür Sorge ge-
tragen, dass die Möglichkeit einer rechtzeitigen Diagnose der ersten Fälle
gesichert werde , so dass darauf hin die nothwendigen Gegenmaass-
regeln getroffen werden kiiirnen. Wie wir hören, ist für diese Even-
tualität ein Mitglied der Medicinal-Abtheilung des Cultusministeriums schon
ruin Königlichen Commissarius designirt, und vorgesehen worden, dass
derselbe in Gemeinschaft mit Herrn Geh. -Rath Dr. Koch sich nach
den befallenen Gegenden begeben wird, um die nothigen Feststellungen
vorzunehmen.

Selbstverständlich haben die Regierungen aber keinen Augen-
blick verkannt,- dass die Zeit gerade jetzt benutzt werden muss, um
(len drohenden Gegner nicht nur durch Vorkehrungen hygieni-
scher Natur möglichst unschädlich, sondern auch, um diejenigen Me-
thoden zum Eigenthurn möglichst vieler Sachverständiger zu machen,
welche geeignet sind, die Seuche sofort zu diagnosticiren. Wir meinen
hiermit natürlich das Vertrautsein reif dem Verfahren , welches den
Cholera-Pilz zu erkennen und von anderen Mikroorganismen sicher zu
unterscheiden erlaubt.

In erster Reihe dürfte die Regierung in dieser Beziehung an die
Institute unserer mediciuischen Facultäten gedacht haben, insoweit in
denselben die Methoden des Kaiserlichen Gesundheits-Amtes noch nicht
gelibt werden.

Mit Recht ist aber das preussische Cultusministerium hierbei nicht
stehen geblieben, sonderii will auch anderen Aerzten, vor Allem sol-
ehen, die sich im Sanitätsdienste befinden, Gelegenheit geben, sich
ebenfalls durch Aneignung der Koch'schen Methoden auf den etwaigen
Einbruch der Cholera vorzubereiten.

Bekanntlich sind nach dieser Richtung hin \Terfiiguugen an die
Regierungen erlassen, haben indessen offenbar zu seltsamen Missver-
ständnissen geführt. So heisst es sogar in einem Fachbiatte, es seien
.,aus jedem Regierungsbezirk einige Aerzte, theils die Medicival-Decer-
nenten der Regierungen selbst, theils geeignete Kreisphysiker nach
Berlin berufen , um einen 1 4tägigen bis dreiwöcliigen Cursus zur Er-
lernung der neueren Fors chungsmethodell behufs Ermittelung von Bak-
terien und Mikroben, insbesondere aber zur Kenutuissuahme des Kom-
mabacilius und der Culturmethoden zu dessen IReiuzüchtung, wie Geh.-
Rath Koch sie mit Erfolg angewendet hat, durclizumachen'.

Es is± nun für Jeden der mit den Forschungsmethoden des Kai-
serlichen Gesundheits-Amtes auch nur oberflächlich vertraut ist, von
vornherein klar, dass für einen Arzt, der sich nicht schon früher mit
denselbeii und den auf sie begründeten Untersuchungen der Mikroor-
ganismen und ihrer Züchtung beschäftigt hat, ein l4tiigiger bis drei-
wöchentlicher Curs wenig nützen kann. Herr Geh-Rath Koch hat noch
auf der Cholera-Conferenz die Nothwendigkeit, den Cholera-Pilz in
Reinculturen zu züchten, um die Diagnose derselben sicher zu stellen,
wiederholt betont, und der in dieser Nummer veröffentlichte Artikel
dec herren Finkler und Prior giebt dafür, so meinen wir, einen
neuen Beweis. Nichts wäre bedenklicher, als wenn nicht vollständig
geübte Untersucher auf diesem Wege die Differential-Diagnose zwi-
schen Cholera nostras und Cholera asiatica stellen wollten.

Das Ministerium hat, so weit wir informirt sind, der Auffor-
derung, Aerzte und besonders Medicinalbeanite für einen Cursus im
Kaiserlichen Gesundheits-Amte zu designiren, eine so weite Ausdehnung,
wie sie vielfach angenommen wird, nicht gegeben. Sie hat vielmehr
das Beiwort ,geeignete" dahin interpretirt, dass es sich um Aerzte
und beziehungsweise Medicinalbeamte handelt, die mit b akte ri ob gi-
schen Untersuchungen schon vertraut sind.

Wir benutzen die Richtigstellung dieses Punktes noch zu einigen
Bemerkungen.

Wir haben in No. 325. 516 dieser Wocheuschrift die Belehrung
über das Wesen der Cholera und das Verhalten während
der Cholerazeit" veröffentlicht. Merkwürdiger Weise ist dieses
wichtige Document bisher wenig beachtet worden, und doch ist es
nicht nur in practischer Beziehung sondern auch um deswillen von
hoher Bedeutung, weil die einzelnen Vorschriften der Belehrung"
grossentheils directe Folgerungen aus den Resultaten der Forschun-
gen R. Koch's sind. Da die Belehrung" neben den Unterschriften
des Letzteren und Skrzecaka's auch die von M. y. Pettenkofer
zeigt, so scheint uns daraus hervorzugehen, dass der berühmte
Münchener Hygieniker auf dem Gebiete der practischen Cholera-Pro-
phylaxe doch keineswegs durch eine solche Kluft von den Anschau-
ungen Koch's getreant ist, als es vielfach den Anschein hat.

Aber müssen wir noch fragen: aus welchem Grunde ist die
Belehrung" nur im Herzogthum Sachsen - Meiningen bisher
veröffentlicht worden? Wenn, wie es scheint, das Reich sich die
Bestimmung darüber vorbehalten hat, so ist die Veröffentlichung doch
in denjenigen Bundesstaaten vor Allem wünschenswerth , die zu-

vörderst von einem Einbrnche der Epidemie bedroht sind - die
Reichslande, Baden, Bayern, Prussen, Hessen.

Nicht minder geboten will es uns scheinen, dass der von der
Sachverständigen- Commission beschlossene Unter suc h un gsp 1 an"
gerade jetzt in der noch freien Zeit veröffentlicht werde. Die Aerzte müssen
sich mit den Anweisungen dieses Planes, soll er mit Nutzen für
Wissenschaft und Praxis durchgeführt werden, doch so genau als
möglich vertraut machen, ehe die Epidemie im Laude ist. ist letzteres
der Fall, so pflegt es zu spät zu sein, noch zu fragen was und wie
man beobachten und untersuchen soll, dann muss man es wissen.

P. B.
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